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Ein bekanntes Sprichwort in Deutschland besagt: Aller guten Dinge sind sieben. Oder so ähnlich.
Auf jeden Fall haben wir hier wieder sieben gute Dinge fürs Schwimmbad. Warum genau sieben?
Genau, weil eine Schwalbe noch keinen Sommer macht.  

Sprichwörtlich Sommer
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Sehen Sie das ofenähnliche Gebilde am
Beckenrand? Das ist eine Schwimm -
badheizung. Der Durch lauferhitzer
wird an die Poolpumpe angeschlossen
und das Wasser wird durch den „Aqua    -
stove“ gepumpt – dabei erwärmt sich
laut Hersteller ein Liter Wasser um bis
zu acht Grad pro Sekunde. Die Aus -
führung aus rostfreiem Stahl ist auch
dazu geeignet, chlorhaltiges Wasser
zu erwärmen. Anschließend wird das
Wasser wieder ins Becken geführt.
Also für alle, die gern mit Holz heizen
und Zeit haben, ist der „Aquastove“
eine umweltfreundliche Wahl. 
www.aquastove.nl

01 Ein Durchlauferhitzer
für den Beckenrand

Sie sehen grün, wenn Sie in Ihren
Pool springen? Nach dem Baden
hängt eine Alge an Ihrem Ohr? Hier
kommt das richtige Gegenmittel.
„Aqua Schock flüssig“ enthält anorga-
nische Chlorverbindungen, die das
Algenwachstum sowohl hemmen als
auch Algenneubildung nachhaltig 
verhindern. Auf diese Weise wird
Trübungen nachhaltig entgegenge-
wirkt. Unverdünnt bei laufender
Umwälzung gleichmäßig am Becken -
rand dem Beckenwasser zugeben.
Danach gegebenfalls den pH-Wert auf
7,0 bis 7,4 einstellen.  
www.delphin-wasserpflege.de

02 Flüssiges Hilfsmittel
gegen Algenwachstum

Haben Sie eine Wasserlinie an der
Seitenwand Ihres Pools? Wir haben
die Lösung: „Nano-Protection“ versie-
gelt die Wasserlinie und verringert
somit deutlich die Verschmutzung. Der
Reinigungsaufwand beschränkt sich
auf ein Minimum und außer einem
Schwamm sind keine zusätzlichen
Reiniger mehr nötig. Einfach mit dem
Schwamm über die versiegelte Fläche
wischen und die Wasserlinie ist wie-
der sauber. Anwendbar auf allen
Schwimmbadfolien, Fliesenbecken
und GfK-Becken. Zusätzlicher Effekt:
erhöhter UV-Schutz.
www.synaqua.de

03 Nano-Versiegelung
für die Wasserlinie

Osmose – dieses unheilschwangere
Wort – bezeichnet einen unerwünsch-
ten Vorgang bei Schwimmbecken. Die
Um kehrosmoseanlage ist jedoch ein
positives Produkt in der Welt der Was -
ser  auf bereitung. Mit einer technischen
Wei terentwicklung sorgt Grün beck nun
dafür, dass „Avro 125“ ohne vorgeschal-
tete Enthärtungs anlage auskommt. Der
besondere Vorteil der Umkehr osmo se -
technik liegt laut Hersteller darin, dass
neben der Entfernung von gelösten
Salzen auch Bakterien, Keime und Par -
tikel sowie gelöste organische Sub -
stanzen verringert werden.
www.gruenbeck.de

04 Umkehrosmoseanlage
zur Wasseraufbereitung


